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DAS IB-LERNERPRO
FIL

Das IB-Lernerprofil

Das IB-Lernerpro�l enthält die 10 von den IB-Weltschulen vertretenen Werte. Wir sind der Überzeugung, dass diese und ähnliche Eigenschaften 
einzelnen Menschen und Gruppen helfen, verantwortungsvolle Mitglieder lokaler, nationaler und globaler Gemeinschaften zu werden.

Wir fördern unsere Neugier und entwickeln Kompetenzen für Untersu-
chungen und Forschung. Wir wissen, wie man selbständig und 
zusammen mit Anderen lernt. Wir lernen mit Begeisterung und erhalten 
uns lebenslang die Liebe zum Lernen.

Wir entwickeln und nutzen ein begri�iches Verständnis und untersuchen 
Wissen in verschiedenen Fächern. Wir setzen uns mit Fragen und Ideen 
auseinander, die von lokaler und globaler Bedeutung sind. 

Wir setzen kritische und kreative Denkkompetenzen ein, um komplexe 
Probleme zu analysieren und im Hinblick auf diese verantwortungsvoll 
zu handeln. Wir zeigen Initiative im Hinblick auf begründete, ethische 
Entscheidungen. 

Wir äußern uns selbstbewusst und kreativ in mehr als einer Sprache und 
auf vielfältige Weise. Wir arbeiten e�ektiv zusammen und bedenken die 
Ansichten anderer Personen und Gruppen mit Umsicht.

Wir handeln ehrlich und mit Integrität, mit einem guten Sinn für Fairness und 
Gerechtigkeit, und mit Respekt für die Würde und Rechte aller Menschen. 
Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und dessen Folgen. 

Wir schätzen unsere eigenen Kulturen und persönlichen Lebensgeschichten 
in kritischer Weise, sowie auch die Werte und Traditionen Anderer. Wir 
befassen uns mit vielfältigen Ansichten und beurteilen diese und wir sind 
bereit, aus unseren Erfahrungen zu lernen. 

Wir zeigen Empathie, Mitgefühl und Respekt. Wir fühlen uns dem Dienst 
an Anderen verp�ichtet, und wir handeln, um einen positiven Ein�uss 
auf das Leben Anderer und unsere Umwelt zu nehmen. 

Wir verstehen die Bedeutung die verschiedenen Aspekte unseres Lebens 
– intellektuell, körperlich und emotional – auszubalancieren, um für uns 
und Andere Wohlbe�nden zu scha�en. Wir erkennen unsere Interdepen-
denz mit anderen Menschen und mit der Welt, in der wir leben.

Wir ergründen die Welt und unsere eigenen Ideen und Erfahrungen mit 
Umsicht. Wir arbeiten daran, unsere Stärken und Schwächen zu versthen, um 
dadurch unser Lernen und unsere persönliche Entwicklung zu unterstützen. 

Wir gehen vorausschauend und entschlossen mit Unsicherheiten um; wir 
arbeiten selbständig und zusammen mit Anderen daran, neue Ideen und 
innovative Strategien zu entwickeln. Wir sind einfallsreich und belastbar, 
wenn wir mit Herausforderungen und Veränderungen konfrontiert werden. 

Ziel der IB-Programme ist es, international ausgerichtete Menschen heranzubilden, die im Bewusstsein ihrer gemeinsamen 
Menschlichkeit und ihrer gemeinsam getragenen Verantwortung gegenüber diesem Planeten dazu beitragen, eine bessere und 
friedlichere Welt zu scha�en.

Solche Menschen wollen IB-Lernende werden:

FRAGENDE

WISSENDE

DENKENDE

KOMMUNIKATOREN

PRINZIPIENTREU

VORURTEILSFREI

FÜRSORGLICH

RISIKOFREUDIG

AUSGEWOGEN

REFLEKTIEREND


